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Die Universitätsstadt Tübingen 
hat einen hohen Bedarf an 

Wohnraum für ihre Studenten. So 
entstand im Rahmen der Komplett-
sanierung des Studentenwohnheims 
„Neuhalde“ der Gedanke, die zum 
Bestand gehörende Tiefgarage auf-
zustocken. Städtebaulich kein ganz 
einfaches Vorhaben, weil der Bebau-
ungsplan zwar eine weitere Bebau-
ung zuließ, eine harmonische Einfü-
gung des Neubaus ins Umfeld aber 
schwer zu bewerkstelligen war.

Das Architekturbüro e+k Architek-
ten (Reutlingen) und die Ingenieur-
gesellschaft Schneck-Schaal-Braun 

(Tübingen), beide als erfahrenes Team 
schon seit etwa zehn Jahren für das 
Studentenwerk tätig und mit der Sa-
nierung beauftragt, sollten die Mög-
lichkeiten eines Neubaus ausloten.

Architektur mit Anspruch

Die erste Skizze der Architekten, die 
mit dem Bebauungsplan konform 
ging, lehnte die Baubehörde ab. Für 
Mathias Knies von e+k keine Über-
raschung: „Der Bebauungsplan sah 
einen viergeschossigen Bau auf hal-
ber Grundfläche der Tiefgarage vor. 
Dass damit kein Staat zu machen 

war, war uns klar.“ Diese fehlende 
Ästhetik hatte die Skizze klar doku-
mentiert – und bekam in der Folge 
etliche Befreiungen. Umso mehr, als 
das Architekturbüro ein Konzept er-
arbeitete, das auch der Stadt gefiel: 
eine Komplettbebauung der Tiefgara-
ge mit einem in drei Trakte geglieder-
ten Neubau. Den vorderen Block des 
Neubaus betont eine kräftig rote Fas-
sade. „Diesen Block, der mit seinen 
drei Geschossen die Flucht der Ga-
rage aufnimmt und einen eleganten 
Übergang herstellt, kann man städte-
baulich vertreten“, erläutert Mathias 
Knies: „Den hinteren Viergeschosser 

Studentenwohnheim

Leicht, energieeffizient, erdbebensicher
 Das viergeschossige Studentenwohnheim in Tübingen beweist: Die Erdbeben- 

einwirkung auf die Holzkonstruktion ist gleich oder geringer als die Windlast. 

Ein neues Rechenverfahren lieferte den Tragwerksplanern die zuverlässigen Werte.
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haben wir dagegen in Grau gehalten. 
Er sollte ein Nichts sein, das praktisch 
nicht auffällt.“

Zwischen den Blöcken erschließt 
eine Mittelspange mit Laubengängen 
und Fluren das Gebäude. Hier liegen 
auch die Gemeinschaftsküchen für 
einen Teil der Zimmer, außerdem ein 
Behinderten-WC, die Hausanschluss-
räume für Sanitär und Elektro sowie 
Wasch- und Trockenräume. 

Mit 53 Einzel- und vier Doppel-
zimmern bietet der Wohnheim-Neu-
bau Raum für insgesamt 61 Studie-
rende. Alle Zimmer verfügen über 
eine Nasszelle. Die Zimmer im Vier-

◂ Die ca. 220 mm 
starken 
Außenwände 
sorgen  
für helle Räume 
und den 
KfW-40-Standard

▸ Pluspunkt Holz: 
Bei einem 

Massivbau hätten 
die Außen- 

wände ca. �70 mm 
stark sein 

müssen – mit 
negativen  

Konsequenzen für  
das Gewicht 

geschosser sind als komfortable Ap-
partements mit Einbauküche und 
Nasszelle ausgelegt. Bei Bedarf las-
sen sich diese Zimmer zu kleinen 
Wohnungen zusammenlegen – eine 
bewusst flexible Planung, weil sich 
die Stadt Tübingen die Möglichkeit 
einer anderen Mietklientel offenhal-
ten wollte.

Statik und Gewicht

Um Eingriffe in die Konstruktion der 
Tiefgarage klein zu halten, sollte der 
Neubau möglichst leicht sein – ein 
Kostenfaktor, der eine entscheiden-

de Rolle bei der Wahl des geeigneten 
Bausystems spielen sollte. Die Trag-
werksplaner Schneck-Schaal-Braun, 
die sowohl die Sanierung als auch 
den Neubau verantworteten, prüften 
ganz verschiedene Bauweisen für die 
Garagenbebauung: 

einen Massivbau mit möglichst 
schmalen Außenwänden aus Kalk-
sandstein und Stahlbeton, einem 
WDVS und weitgespannten Be-
ton-Variax-Decken
eine Stahlskelettkonstruktion mit 
WDVS, nichttragenden Wänden in 
Mauerwerk und einer Stahlbeton-
Hohlkörperdecke (Bubble-Deck)

▸

▸
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Parkgarage Ebene 1

eine Holzkonstruktion mit Ligna-
tur-Deckenelementen und nicht-
tragenden Wänden in Leichtbau-
weise, wie sie seit 2005 durch 
Änderung der Allgemeinen Aus-
führungsverordnung zur Landes-
bauordnung (LBOAVO) in Baden-
Württemberg möglich ist
Der Vergleich dieser Bauweisen er-

gab relativ schnell, dass die Holz-
konstruktion die kostengünstigs-
te Lösung war. Zwar lagen hier die 
Kosten für das eigentliche Bauwerk 
höher, doch die geringeren Kosten für 
den Tiefgaragenumbau kompensier-
ten das. Bei beiden Massivbauweisen 
hätte man die Tiefgarage unter im-
mensen Kosten abreißen müssen.

Die Holzkonstruktion war rund 
60 Prozent leichter. Damit genüg-
te es, die Garagendecke (nach Frei-
legen der Deckenbewehrung) durch 
acht Unterzüge und vier Stützen zu 
verstärken (siehe Grundriss). An-
schließend wurde der Neubau aus 
einseitig beplankten Holzrahmenele-
menten errichtet. Laut Zimmerei die 
kostengünstigere Alternative – zumal 
der relativ geringe Vorfertigungsgrad 
die kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen den Gebäudeebenen erleich-
terte. Schwelle und Rähm der Wand-
elemente sind unterbrochen, sodass 
die vertikale Lastabtragung über das 
Hirnholz der bis zur Elementkante 
reichenden Stiele erfolgt. So lässt sich 
viermal mehr Last ableiten als über 
eine Querpressung von Schwelle oder 
Rähm. Die Zahl der Stiele lässt sich 
reduzieren und macht auch im Mehr-
geschossbau eine echte Leichtkon-
struktion möglich.

Als ideale Ergänzung in der Hori-
zontalen sehen Architekt und Trag-
werksplaner Deckenelemente von der 
Firma Lignatur: „Weil sie sich einfach 
aufl egen und mit den Wänden ver-
schrauben lassen, ohne dass spezielle 
Anschlüsse erforderlich sind.“ Darü-
ber hinaus bieten die Deckenelemente 
aus Sicht der Planer besondere Vor-
teile für die Statik, beim Brand- und 
Schallschutz.

Da Tübingen in Erdbebenzone 3 
liegt, mussten die Planer den Nach-
weis über die Erdbebensicherheit ih-
res Gebäudes erbringen. Damit hat-
te das Team aus anderen Projekten 

▸
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mikado: Herr Schneck, die „Neuhalde“ stellte ja knifflige Aufgaben ... 
Schneck: Das kann man so sagen. Die schwierigsten betrafen den Brand- 
und den Erdbebenschutz.

Die beide noch nicht ganz befriedigend durch Normen geregelt sind.
Das gilt insbesondere für den Erdbebenschutz, wo die Ermittlung der ein-
zelnen Wandsteifigkeiten in der DIN 1052 und in der EC5 momentan noch 
nicht geregelt ist. Es gab also keine normierten Bemessungsregeln für die 
Ermittlung der Steifigkeit von Wand- und Deckenscheiben. Mit dem er-
weiterten Schubfeldverfahren nach Prof. Kessel ist es uns aber gelungen, 
dieses Problem zu lösen – und damit meines Wissens zum ersten Mal die 
Vorteile einer Holzkonstruktion für den Erdbebenschutz nachzuweisen.

Und beim Brandschutz?
Da haben wir mit der neu gefassten Musterbauordnung und der Muster-Richtlinie über brand-
schutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise eine kla-
re Regelung. Allerdings ist der Holzbau aus meiner Sicht beim Brandschutz immer noch be-
nachteiligt, was wir vermutlich schlechter Lobbyarbeit verdanken. Eine Holzbeplankung mit 
REI 60 hält einem Feuer genauso lange stand wie eine gleich eingestufte Beplankung aus 
Gipsplatten, und dennoch haben wir im Holzbau das Kapselkriterium. Selbst die Behörden 
kamen in Erklärungsnot, warum wir die REI-60-Holzbeplankung mit einer Brandmeldeanla-
ge kompensieren mussten. Einbauen mussten wir sie trotzdem.
Herr Schneck, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Schubfeldverfahren beweist Vorteile

▸ Die Wände 
lassen sich ohne 

spezielle 
Anschlüsse mit 

den Decken 
verschrauben
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in der Region schon reichlich Er-
fahrung. Dennoch betraten Archi-
tekt und Tragwerksplaner in diesem 
Punkt Neuland: Die Ermittlung der 
einzelnen Wandsteifigkeiten ist für 
Holzkonstruktionen bislang in kei-
ner Norm geregelt. Es fehlte also 
die Basis, um die horizontale Ge-
bäudesteifigkeit zu ermitteln. Des-
halb griff man bei der Ingenieurge-
sellschaft auf ein Verfahren zurück, 
das man bei Recherchen im Internet 
entdeckt hatte: die Ermittlung von 
Ersatzschubsteifigkeiten nach einem 
Nachweisverfahren von Prof. Martin 
Kessel (Braunschweig).

Dieses Verfahren entwickelte Prof. 
Kessel von 1999 bis 2001 in einem 
Forschungsvorhaben. Es basiert auf 
dem Schubfeldverfahren für die Be-
rechnung aussteifender Scheiben mit 
Trapezblechen. Auf der Grundlage 
dieser Forschungsergebnisse wiesen 
die Tragwerksplaner, von Prof. Kessel 
geprüft und bestätigt, erstmals rech-
nerisch nach: Beim Holzbau wirken 
aufgrund des geringeren Gewichts 
nur etwa 3 Prozent der Vertikalkräf-
te horizontal. Beim Massivbau sind 

es 15 bis 25 Prozent, im Fundament 
sind die horizontalen Belastungen bei 
Erdbeben bis zu 15-mal höher.

Beim Studentenwohnheim ist die 
Erdbebenwirkung in Querrichtung 
des Gebäudes erheblich geringer als 
die Windeinwirkung, in Längsrich-
tung sind beide Kräfte in etwa gleich 
(siehe Diagramm). Für die Bemes-
sung sind die Ersatzlasten aus Erd-

beben damit nicht maßgebend. Fazit: 
Holzbauten sind die ideale Lösung für 
Erdbebengebiete.

Brandschutz 

Die neu gefasste Musterbauordnung 
stuft das Wohnheim in die Gebäude-
klasse 4 ein. Konsequenz: Für die drei 
unteren Geschosse war eine hochfeu-
erhemmende Ausführung in REI 60 
vorgeschrieben. Für das vierte Ober-
geschoss genügte REI 30. Bei den 
Wänden lösten die Planer diese Auf-
gabe mit einer Doppel-Beplankung 
mit 12,5 mm Gipskarton-Feuer-
schutzplatten (bei den Innenwänden 
beidseitig). Damit erfüllt die Ausfüh-
rung gemäß Prüfzeugnis der MPA 
Braunschweig das Kapselkriterium.

Die Decken erwiesen sich als 
schwieriger, denn sie waren als 
sichtbare Holzdecken geplant. Re-
cherchen ergaben, dass die industriell 
gefertigten Lignatur-Deckenelemen-
te auch dieses Kriterium erfüllten. 
Brandschutztechnisch erreichen sie 
mit doppelter Fichte-Beplankung auf 
der Unterseite REI 60 – auch hier-
zu gibt es ein Prüfzeugnis der MPA 
Braunschweig.

Obwohl damit die Schutzziele 
prinzipiell erfüllt waren, mussten die 
Planer das Fehlen einer nichtbrenn-
baren Beplankung durch den Einbau 
einer Brandmeldeanlage kompensie-
ren. Für Friedrich Schneck kein Bein-
bruch, denn: „Es geht ja im Brandfall 
vor allem darum, dass die Bewohner 

▴ Tragwerksplaner 
Friedrich Schneck
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nicht im Rauch ersticken. Deshalb ge-
hört eine Brandmeldeanlage auf je-
den Fall in ein Gebäude dieser Grö-
ßenordnung.“ 

Da diese Kompensation sich auf 
die Brandschutzklasse auswirkt, er-
reichte das Studentenwohnheim stol-
ze REI 90, bietet seinen Bewohnern 
also klar mehr Sicherheit als gefor-
dert – und als vergleichbare REI-60-
Massivkonstruktionen.

Schallschutz

Die DIN 4109 empfiehlt für den er-
höhten Schallschutz bei Trenndecken 
in Mehrfamilienhäusern einen Luft-
schall-Wert RW ≥ 55 dB und einen 
Trittschall-Wert Ln,W ≤ 46 dB. Das 
beim Wohnheimneubau eingesetz-
te Deckenelement „Lignatur Silence“ 
eignete sich auch für diese Disziplin. 
Laut Prüfbericht erreichte das Ge-
bäude beim Luftschall RW einen Wert 
von 73 und beim Trittschall Ln,W ei-
nen Wert von 50 dB. Berücksichtigt 
man den Anpassungswert, liegen die 
spektral angepassten Trittschallwer-
te bei Ln,W + Ci,50-5000 = 47 dB bzw. bei 

Ln,W + Ci,50-5000 = 45 dB. Diese Werte 
entsprechen nahezu einer 200 mm 
starken Betondecke. Diese Ergebnis-
se bringt ein Schwingungstilger für 
den Tieftonbereich: In die Element-
Hohlräume werden zur Dämpfung 
Kalksandsteine und Schüttungen un-
terschiedlicher Masse eingebracht – 
eine Methode zur Schwingungsop-
timierung aus dem Brückenbau, die 
hier auf den Schallschutz übertra-

mikado: Herr Knies, wird das Wohnheim Neuhalde 
aus Ihrer Sicht Schule machen?
Knies: Wahrscheinlich nur bedingt. Wir haben mit 
diesem Projekt zwar eindrucksvoll dokumentiert, was 
die Holzkonstruktion bei Gebäuden mittlerer Höhe 
leisten kann. Nehmen Sie nur die kurze Bauzeit, die 
regulär von Oktober bis Mai gedauert hätte. Wir wer-
den nur später fertig, weil das Studentenwerk das Ge-
bäude erst zum Semesterwechsel braucht.
Allerdings sitzen die Vorurteile gegen den Holzbau 
tief in den Köpfen, und das gilt besonders für den 

Brandschutz. Deshalb ist es zum Beispiel noch schwierig, Eigentumswoh-
nungen in aus Holz gebauten Mehrfamilienhäusern zu vermarkten. An-
dererseits, wenn wir einen so aufgeschlossenen Bauherrn haben wie das 
Studentenwerk, lässt sich ein solches Projekt vielleicht wiederholen – zu-
mal der Holzbau dem Bauherrn beim Wärme-, Erdbeben- und Schallschutz 
handfeste Vorteile brachte.

Und auch bei den Kosten ...
... die auch in diesem Fall natürlich eine wichtige Rolle spielten. Dank der 
besonderen Konstellation war der Holzbau beim Neubau des Studenten-
wohnheims ja nicht nur die beste, sondern auch die preiswerteste Alterna-
tive. Das hat die Entscheidung des Bauherrn natürlich beeinflusst.

Handfeste Vorteile für den Bauherren

gen wurde. Trittschall und Frequen-
zen über 100 Hz dämpft ein schwim-
mender Estrich.

Wärmeschutz

Das Energiekonzept der e+k-Archi-
tekten sieht eine gemeinsame 250-
kW-Pelletsheizung vor, von der 
100 kW für den Neubau bereitgestellt 
werden. Da sich die Erschließung im 
Bestand befindet, wurden auch hier 
Kosten gesenkt. Die Pellets lagern in 
einem zehn Meter hohen Silo, das 
auf dem Verbindungsgang zwischen 
Tiefgarage und Altbau steht. Die 
Komplettsanierung des Altbaus, zu 
der auch der Einbau von Solarzel-
len und Fotovoltaikelementen ge-
hört, führte zu 80 Prozent weniger 
Energiebedarf.

Vorteil für Holz

In puncto Statik, Bauzeit, Wärme- 
und Erdbebenschutz bot die Holz-
konstruktion beim Neubau des Stu-
dentenwohnheims „Neuhalde“ dem 
Bauherrn deutliche Vorteile. Beim 
Brand- und Schallschutz schnitt sie 
nicht schlechter ab als eine Massiv-
konstruktion. Aufgrund der besonde-
ren Konstellation war der Holzbau in 
diesem Fall auch kostengünstiger als 
ein Massivbau, hier liegt aber in Zei-
ten harter Preiskämpfe sein einziger 
Schwachpunkt. 

Vielleicht lässt sich die Kosten-
schraube mit einem höheren Vorferti-
gungsgrad noch etwas weiter drehen. 
Wichtiger wird es allerdings sein, po-
tenziellen Bauherren die Vorzüge von 
Holzkonstruktionen als geldwerte 
Vorteile nahezubringen, z.B. schnel-
lere Rendite und mehr Wohnfläche 
bei geringeren Unterhaltskosten.
 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪

▴ Auf die 
Deckenelemente 

kam eine 
OSB-Schicht zur 

besseren 
Scheibenbildung

▴ Arch. Mathias Knies


